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Editorial
Liebe Kunden, liebe Interessenten der bpi solutions, liebe Leserinnen und Leser,
die Corona-Pandemie hat zu einer deutlichen Beschleunigung in Sachen Digitalisierung
geführt. Nach den Erfahrungen mit Home Office, Distant Learning und Online-Shopping
während der Corona-Pandemie wollen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ihre digitalen Fähigkeiten verbessern. Die Mehrheit der Unternehmen gibt sich mit ihrem digitalen Status
Quo nicht mehr zufrieden. Erfolgreiche Unternehmen verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz und binden Daten und Prozesse kontinuierlich in ihr Geschäft ein. Sie haben zudem
ein Auge auf neue Trends und passen sich diesen entsprechend an. Dabei bewegen sie
sich aber immer entlang einer Roadmap mit Initiativen und Anwendungsfällen, die sie zu
ihren Zielen führen. Unternehmen müssen umsetzbare Anwendungsfälle definieren und
priorisieren und mit einem ganzheitlichen Plan arbeiten. Mit unserem Newsletter wollen
wir Ihnen wieder Anwendungsfälle aufzeigen und Ideen geben, die Sie auf Ihrem Weg der
Digitalisierung weiter voran bringen.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachtstage und
einen guten Start ins neue Jahr 2022.
Ihre
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Rückblick 2021

küchenwohntrends und möbel austria 2021,

intuitive Suchfunktionen völlig neue Erlebnisse, die

Frühlingstermin 3. - 7. Mai 2021

live in dieser Form kaum möglich sind.

Gerade in Zeiten von Corona und Lockdown steigt

bpi solutions berichtete vom 3. bis 7. Mai täg-

der Bedarf nach Information, Kommunikation,

lich über Neues und best practice Anwendungen.

Kontaktpflege und geschäftlichem Erfolg. Doch

Auch die gefühlte „Verlorenheit“ beim Besuch ei-

auch die küchenwohntrends und möbel aust-

ner Onlinemesse vor Laptop, Pad oder PC hatte ein

ria 2021 wurde vom dem ursprünglich geplanten

Ende. Denn die Messebesucher konnten wie auf

Frühlingstermin zwischen 3. und 7. Mai auf den 6.

Präsenzveranstaltungen mit schnellem Blick er-

bis 8. Oktober 2021 verschoben. Jedoch fand ein

kennen, wer sie im virtuellen Raum begleitet. Per

neu entwickeltes Online-Event, das exakt auf die

einfachem Klick wurden Kontakte zu anderen Kol-

Einrichtungs- und Küchenbranche mit ihren inno-

legen bzw. Besuchern geknüpft.

vativen Unternehmen zugeschnitten ist, statt.

Nach abschließender Auswertung wurden 7.405

Durch die vielfältigen Impulse, welche die mehr

Visits von 1.662 Besucher*innen im Web gezählt.

als 100 teilnehmenden Aussteller und Marken zur

Die Zahl der Mehrfachbesuche ist für eine Online-

neuen Onlinemesse im Frühjahr setzten, erhielt die

Messe überdurchschnittlich gut.

gesamte Branche einen weiteren enormen Antrieb

„Die neue Plattform zielte besonders auf die Ge-

und motivierenden Impuls. Die Marktführer, Mar-

winnung von Neukundenkontakten, wovon auch

ken, Innovatoren und Newcomer präsentierten der

wir positiv überrascht waren. Wir haben nicht mit

Einrichtungs- und Küchenbranche ihre Leistungs-

einem solch intensiven virtuellen Austausch ge-

fähigkeit und Vielfalt.

rechnet. Die Plattform bot eine gute Face-to-Face-

bpi solutions präsentierte sich ebenfalls auf der

Kommunikation. So konnten wir neue Geschäfts-

neu entwickelten Onlinemesse, die nicht einfach

kontakte von Person zu Person gewinnen,“ stellt

nur eine Visualisierung von Listen, Bildern, Texten

Henning Kortkamp, Geschäftsführer bpi solutions

oder Videos darstellte. Mit den attraktiven Funk-

gmbh&co.kg fest. „Während der gesamten Mes-

tionen entdeckten die Besucher zudem Themen,

sezeit haben wir interessante Visitenkarten bzw.

Gestaltungswelten, Produkte, Marken und Kon-

Datensätze mit den der Besuchern ausgetauscht.

zepte auf eine ganz andere Art. Die Konzeption

Wie auch bei einer persönlichen Messe gilt, dass

rückte die Onlinemesse einem Live-Erlebnis nicht

alles sehr sorgfältig vorbereitet werden muss. Wir

nur ein ganzes Stück näher, sondern schaffte über

bedanken uns beim Team der küchenwohntrends
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für die professionelle Plattform und die Unterstüt-

Sales Performer furniture, eine auf die Möbel-

zung“, ergänzt Anke Kortkamp, Geschäftsführerin

branche ausgerichtete CRM-Software.

bpi solutions gmbh&co.kg.

Von allen Besuchern positiv bewertet wurden
die neuen Möglichkeiten rund um das Thema

küchenwohntrends und möbel austria 2021,

mobiles Arbeiten im Vertrieb (CRM). Denn die

Herbsttermin 6. - 8. Oktober 2021

gezielte Betreuung von Kunden ist für jedes

Die fünfte Veranstaltung des Messedoppels mö-

Unternehmen ein zentraler Erfolgsfaktor. Da-

bel austria und küchenwohntrends 2021 wurde

her steigt das Interesse an effizienten, transpa-

unter präsenten Corona-Bedingungen erfolg-

renten und vernetzten Abläufen. Mobiles CRM

reich beendet. Trotz der pandemiebedingten

auf der Basis von PWA (Progressive Web Apps)

Verschiebung von Mai auf den 6. bis 8. Oktober

geht noch einen Schritt weiter und schlägt die

lautete der Tenor auf Aussteller- wie Besucher-

Brücke zwischen responsiver Website und App

seite unisono: „Endlich wieder Begegnung. End-

auf allen Endgeräten und Betriebssystemen.

lich wieder lebendige, genussvolle Gespräche, die

Das Ergebnis: Digitale Prozesse, automatisier-

so sehr fehlten!“ Rund 4.000 Gäste besuchten die

te Workflows, einzigartige Kundennähe sowie

beiden Fachmessen. Es dominierten Optimismus

reibungslose Zusammenarbeit im Team begeis-

und beste Stimmung – mit hervorragenden Ge-

terten die Messebesucher.

schäften in direkter Folge.

Darüber hinaus fand die B2B-Kommunikations-

Für den enormen Zuspruch der Veranstaltung

lösung XcalibuR, mit der Daten und Prozesse

sorgten in erster Linie die österreichischen Besu-

aus Industrie und Handel u. a. für Konfigurati-

cher (Anteil 68 %), gefolgt von Messegästen aus

onssysteme am Point of Sale fit gemacht wer-

Deutschland (27 %) sowie weiteren 18 Nationen.

den und immer häufiger als PIM-System Ver-

Die Beteiligung der bpi solutions stand ganz im

wendung finden, großes Interesse.

Zeichen der Optimierung und Automatisierung

Michael Wilke, Vertriebsleitung Möbelbranche

der Prozesse mit den branchenspezifischen Lö-

zieht nach der Messe sein Fazit: „Die positive

sungen. Den Schwerpunkt bildeten die branchen-

Entwicklung stimmt uns zuversichtlich, da Öster-

führenden Lösungen der bpi Publisher, das mo-

reich neben Deutschland zu unseren wichtigsten

dulare Publishingsystem für die automatisierte

Märkten zählt und wir seit Jahren viele Kunden in

Erstellung aller Verkaufsunterlagen, und der bpi

Österreich betreuen.“
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bpi flow4you (powered by BPM inspire)
schafft ganzheitliche Prozessbetrachtungen

bpi flow4you (powered by BPM inspire) unter-

der von Pierre Audoin Consultants (PAC) in einer

stützt Unternehmen, Geschäftsabläufe sowie

Erhebung befragten Unternehmen gehört daher

deren Strukturen sichtbar zu machen und zu

BPM zu den wichtigsten Themen auf ihrer Agenda.

automatisieren, sowohl für die IT-Abteilung als

Mithilfe von BPM-Software möchten sie effizienter

auch für die Fachbereiche in Unternehmen. Da-

und krisensicherer werden, Prozesse transparen-

durch können die einzelnen Geschäftsbereiche

ter gestalten sowie das Maß an Standardisierun-

enger zusammenarbeiten, Prozesse rasch än-

gen heben. Damit dies gelingt, sollte auf eine für

dern, effizienter gestalten und bei Bedarf neue

das Unternehmen passende Technologie geachtet

Prozesse zeitnah aufbauen.

werden. So ist beispielsweise auf dem Gebiet der
Rechnungsverarbeitung ein einfacher Eintritt in die

Mit den Rechnungen anfangen

BPM-Welt möglich. Schritt für Schritt lässt sich das

Wer bislang noch keine derartige Lösung einsetzt,

Geschäftsprozessmanagement dann auf weitere

dem raten die BPM-Experten von bpi solutions zu

Unternehmensbereiche und -aufgaben ausdehnen.

einer automatisierten, auf die individuellen Bedürfnisse angepasste Rechnungsverarbeitung

Flexibel, offen, vielseitig

mit Hilfe von bpi flow4you als Einstieg in die Welt

Die Lösungsvorlage für bpi flow4you ermöglicht

der IT-gestützten Prozessverwaltung. Eine spe-

die Nutzung von Standard Notation wie Unified

zielle Lösungsvorlage ermöglicht die optimale

Modeling Language (UML) und Business Process

Modellierung des Rechnungsprozesses. Von der

Model and Notation (BPMN) 2.0. IT-ler erhalten

Datenerfassung bis zur Buchung lässt sich so der

hierdurch Symbole an die Hand, mit denen sich

gesamte Rechnungsprüfungs- und Freigabepro-

Arbeitsabläufe modellieren und dokumentieren

zess effizienter gestalten.

lassen. Der Vorteil ist eine problemlose Anpassung an Branchen- und Firmenanforderungen

Einsparungen und Potential für die Zukunft

ohne zusätzlichen Programmieraufwand. Unter-

Laut einer aktuellen Studie der Software Initiative

nehmen profitieren von übergreifenden Prozes-

Deutschland (SID) entsteht Firmen Jahr um Jahr ein

sen unter einem Dach, sie müssen nicht länger

Schaden von fünf Milliarden Euro aufgrund man-

auf isolierte und ungleiche Insellösungen zurück-

gelhafter Geschäftsprozesse. Für fast 70 Prozent

greifen. Zugleich stimmt sich das Framework des
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Mit der Prozessmodellierung im Standard BPMN 2.0
wird die Prozessaufnahme für die Prozessautomatisierung zum Kinderspiel.

Mit dem Business Activity Monitoring (BAM) sowie
mittels Reports, Echtzeitanalysen und individuellen
Dashboards behalten Sie Ihre Prozesse im Blick.

Templates auf die verschiedenen Endgeräte ab.

Standorte und Systeme wie ERP, ECM oder CRM

Dies vereinfacht beispielsweise Arbeitsprozes-

anbinden. Benachrichtigungen über neue Aufga-

se für Tablet-Anwender oder Buchhalter, die mit

ben finden via E-Mail oder über ein Prozessportal

zwei Bildschirmen arbeiten. Damit nicht genug:

statt. Jedes Unternehmen legt dabei individuell

Mithilfe der Vorlage lassen sich problemlos wei-

fest, wie Rechnungen beispielsweise weiterge-

tere Prozesse wie das Vertragsmanagement mit

leitet, freigegeben oder archiviert werden sollen.

der Rechnungsverarbeitung verknüpfen. Mitar-

Außerdem beinhaltet die automatisierte Rech-

beiter können so in Rechnungen auch dazugehö-

nungsverarbeitung von Inspire integrierte Re-

rige Vertragsdaten einsehen. Diese Verzahnung

porting- und Monitoring-Tools für Auswertungen

steigert nicht nur die Wirkung von Arbeitsabläu-

und Compliance-Anforderungen sowie eine sys-

fen. Sie reduziert zudem die Fehleranfälligkeit

tematische Schwachstellenanalyse.

und erhöht die Transparenz.
Zukunftsfähigkeit durch BPM
Hohe Akzeptanz im gesamten Unternehmen

Henning Kortkamp kommentiert: „Viele Unter-

Die automatisierte Rechnungsverarbeitung ist

nehmen haben mittlerweile erkannt, wie groß

ein Beispiel für die Rationalisierung eines wich-

das Potenzial ist, das in BPM steckt, dennoch

tigen Geschäftsprozesses im Rahmen des Busi-

schrecken insbesondere mittelständische Firmen

ness Process Managements. Von der Beleger-

aufgrund

fassung über die papierlose Verteilung und die

noch immer vor dem Prozessmanagement zu-

Buchung relevanter Rechnungsdaten bis hin zur

rück. Um nicht den Anschluss zu verlieren, sollten

Zahlungsfreigabe: Inspire bietet seinen Kunden

sie mutiger agieren. Die Rechnungsverarbeitung

ein modulares System, das Capturing, Workflow

bietet eine gute und überschaubare Chance für

und Archivierung zusammenführt und optimiert.

Unternehmen, sich mit BPM vertraut zu ma-

Sowohl Papierdokumente als auch digitale Rech-

chen.“ bpi flow4you ist sehr flexibel, individuell

nungen lassen sich automatisiert verarbeiten.

erweiterbar und steckt voller Möglichkeiten. Wir

Alle relevanten Daten werden nach dem Scannen

möchten Unternehmen ermutigen, jetzt auf BPM

mit den Bestelldaten im ERP-System verglichen

zu setzen und so die Weichen für eine effiziente

und geprüft. Zudem lassen sich verschiedene

Zukunft zu stellen“, ergänzt Anke Kortkamp.

unbegründeter

Komplexitätsängste
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Willkommen in der mobilen CRM-Welt
Die bpi Sales Performer App (PWA)

Mit seinen umfassenden Funktionen vom Plat-

Sie werden mit einem normalen Browser wie

zierungsmangement über das Frühwarnsystem

Chrome, Firefox oder Safari verwendet und

bis zu detaillierten Auswertungen und der Jah-

funktionieren ohne Installation über einen App

resvorplanung ist der bpi Sales Performer zu der

Store. Die Eingabe der URL in den Browser ist

Branchenlösung in der Möbelbranche avanciert.

ausreichend. Das spart nicht nur Zeit, sondern

Doch auch beim bpi Sales Performer geht die

auch Speicherplatz.

Entwicklung weiter. In der heutigen eng ver-

Minimale Ladezeiten, Push-Benachrichtigun-

netzten Welt wollen Sie auf geschäftsrelevan-

gen und Offline-Inhalte sorgen für mehr Infor-

te Informationen zugreifen können – ganz egal,

mationen und Transparenz. Jetzt können die

welches Gerät sie an welchem Ort benutzen.

gerätespezifischen Funktionen, genutzt wer-

Die bpi SalesPerformer App macht es möglich.

den, die bislang nur von nativen Apps verwen-

Betreuen Sie Ihre Kunden professionell, auch

det werden konnten, wie zum Beispiel:

ohne im Büro zu sein. Jederzeit und überall haben

• Zugriff auf den Standort (GPS)

Sie Zugriff auf die aktuellsten Kundeninformati-

• Zugriff auf Lage- und Bewegungssensoren

onen - und Ihre Kunden werden es Ihnen danken.

• Zugriff auf Kamera und Mikrofon
• Push-Benachrichtigungen

Auf dem Weg in die digitale Zukunft begleiten

• Offline-Verfügbarkeit von Inhalten

Mobile CRM ist längst kein Trendbegriff mehr,

• Hinzufügen zum Home Screen des Nutzers

sondern häufig Grundvoraussetzung für erfolg-

um den Anwender optimal zu unterstützen.

reiches, vernetztes Arbeiten. Die mobilen CRMLösungen der bpi solutions begeistern dank

Gemeinsame Basis, individuelle Ausprägung

modernster Webtechnologien auf der Basis von

Die bpi CRM App bedient den Ansatz „Mobile

PWA (Progressive Web Apps). Sie schlagen die

First“ konsequent zu Ende gedacht“. Sie erlaubt

Brücke zwischen responsiver Website und App

die effiziente Bedienung sowohl über Touch und

und das auf allen Endgeräten und Betriebssys-

Stift, als auch Maus und Tastatur und ermög-

temen. Die bpi CRM App ist wie moderne Websi-

licht, dass nun die Informationen für die täg-

tes, die sich an verschiedene Bildschirmgrößen

lichen Aufgaben und Termine mobil auf dem

anpassen und Gerätefunktionen von Smartpho-

Smartphone mitgeführt und bearbeitet werden

nes und Tablets nutzen können.

können.
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Unsere Palette anwenderfreundlicher mobiler

endlich voll aus. Darüber hinaus ist unser Sta-

Anwendungen ist auf Ihre spezifischen Geräte-

tistikmodul auch als Einzelmodul mit anderen

und Plattformanforderungen maßgeschneidert.

Anwendungen nutzbar.

Das Menu, das Dashboard und alle Oberflächen
passen sich Ihren Vorlieben an. Nutzen Sie bis zu
32 Spalten, um ihre individuellen Wünsche abzubilden. Sämtliche Module in Sidebar sind sofort
sichtbar und verlinked mit allen Daten zu den jeweiligen Datenbereichen gemäß der individuellen
Rechtesteuerung. Das Board als auch gesamte
Steuerung wird individuell durch Klick angepasst.
Damit behalten Sie den Überblick. Und wenn Sie
es detaillierter wissen wollen, genügt ein Klick
zur Ansicht oder Bearbeitung in der Fullscreen
Darstellung. Statistiken werden noch leichter
verständlich - ein Klick und die grafische Darstellung und die Tabellenwerten stehen nebeneinander. Weitere individuelle Auswertungen werden
durch Auswahl einzelner Daten abgefragt.
Zukunft der Entwicklung schon heute nutzen
Dieser neueste Trend in der Webentwicklung auf
dem ebenfalls die bpi CRM App basiert, bietet Ihnen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten der individuellen Anpassung. Ferner zeichnet sich die
PWA-Technoligie durch hohe Benutzerfreundlichkeit und Gebrauchstauglichkeit aus.
Nutzen Sie z. B. die große Übersicht eines Wide
Screen Bildschirms und spielen sie diese Vorteile

Tagesaktuelle Daten und Auswertungen sofort im Zugriff
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Innovative PWA-Technologie der
Sales Performer App unterstützt
Kundenbindung jederzeit und überall

Menschen stehen bei IMPULS KÜCHEN im Mit-

Erfahrung und Vertrauen

telpunkt. Das gilt sowohl für Kunden, Partner im

Nach den positiven Erfahrungen mit der füh-

Handel, als auch für die Menschen, die jeden Tag

renden Branchenlösung bpi Sales Performer in

gemeinsam am Erfolg von IMPULS KÜCHEN ar-

den angegliederten Unternehmen, zeigte sich

beiten. Dabei fällt dem Austausch von Informati-

das Unternehmen an der Neuentwicklung der

onen und einer guten Kommunikation ein hohes

bpi Sales Performer App sehr interessiert. Nach

Maß an Bedeutung zu. Um diesem Anspruch ge-

einem ersten Blick auf die mobile Anwendung

recht zu werden, setzt IMPULS KÜCHEN u. a. auf

auf Basis der PWA (Progressive Web Apps) und

IT-Anwendungen, welche die Vertriebsprozesse

der Gelegenheit frühzeitig an einer strategisch

beschleunigen und den Kundendialog noch effi-

wichtigen Anwendung mitzuwirken, fiel bei IM-

zienter gestalten.

PULS KÜCHEN die Entscheidung, als Pilotkunde eigene Anforderungen einzubringen und die

Impuls Küchen

neue mobile Lösung mit zu gestalten.

Seit 1990 steht der Name IMPULS KÜCHEN für

Grundsätzlich passte der große Rahmen: Direk-

zeitlos moderne Küchen, die sich nicht nur sehen

tes Arbeiten auf der Datenbank, alle Daten in

lassen können, sondern auch in Bezug auf Qua-

Echtzeit, keine Datenreplikation mehr, minimale

lität, Technik und Ausstattung überzeugen und

Ladezeiten, Push-Benachrichtigungen und ein

immer mehr Fans und Freunde gewinnen. Heute

umfassendes Berechtigungskonzept, welches

gehört IMPULS KÜCHEN zu den bekannten Namen

alle Möglichkeiten bietet. Ein wesentliches Ziel

im Markt und gilt als feste, verlässliche Größe.

legt IMPULS KÜCHEN darauf, die Handhabung

IMPULS KÜCHEN sind in Nordrhein-Westfalen, im

der Anwendungen immer weiter zu vereinfa-

Hochsauerlandkreis zuhause. In Brilon arbeiten

chen und noch intuitiver bedienen zu können.

über 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf

„Die tägliche Kundenpflege hängt in allererster

fast 30.000 qm Produktionsfläche. Pro Jahr fer-

Linie von den Mitarbeitern ab. Daher stellt sich

tigt das Unternehmen ca. 730.000 Schränke. Die

für uns stets die Frage, welches Werkzeug im

IMPULS KÜCHEN werden weltweit verkauft. Da-

Dialog mit den Kunden am besten unterstützt“,

rüber hinaus arbeitet das Unternehmen eng mit

stellt Ulrich Spleth, Geschäftsleitung Vertrieb

dem Fachhandel und Verbänden zusammen.

und Marketing bei IMPULS KÜCHEN, fest
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Gemeinsam erfolgreicher

nikation statt und der End-to-End-Vertriebszyklus

Gemeinsam wurden Tagesroutinen angepasst, eine

lässt sich schnell und einfach verwalten.

flexiblere Gestaltung berücksichtigt und bei den
Suchroutinen weitere Vereinfachungen für die Hand-

Gutes nochmals besser gemacht

habung vorgenommen. „Das Projektteam von bpi so-

Die bereits aus dem Sales Performer hervorragen-

lutions stand mit uns im kontinuierlichen Austausch

den Statistiken haben nochmals an Qualität zuge-

und zeigte sich stets aufgeschlossen und sehr flexi-

legt. Vordefiniert abrufbar, individuell einstellbar,

bel. Die Zusammenarbeit war im Projekt unkompli-

ist der Zugriff auf die Daten noch schneller und ein-

ziert. Das war einfach ein blindes Verständnis und

facher geworden und bietet umfassende Transpa-

ein gutes Miteinander. So sind einige Anforderungen,

renz durch einen umfassenden Blick auf alle Daten.

die wir gemeinsam für wichtig erachteten, sofort in

Bei IMPULS KÜCHEN begeistert insbesondere die

den Standard eingeflossen,“ resümiert Spleth.

Musterküchenplatzierung sowohl stationär als

Mittlerweile ist die bpi Sales Performer App zur

auch auf der App, zur vollsten Zufriedenheit der An-

umfassenden mobilen Anwendung herangereift.

wender. „Zu Beginn haben wir bei den Anwendern

Die Funktionalität überzeugt. Die Kompatibilität

noch kritische Stimmen gehört, denn eine neue Lö-

ist auf allen unterschiedlichen Endgeräten ge-

sung zieht immer auch eine Veränderung in der Ta-

geben. Der Grad der individuellen Anpassung ist

gesplanung und den Abläufen mit sich. Inzwischen

beeindruckend, Layouts sind auf das Smartpho-

sind alle Feuer und Flamme und hellauf begeistert

ne exportierbar und die Anwendung ist auf allen

von der neuen Anwendung“, weiß Spleth seit der

Endgeräten individuell gestaltbar.

Einführung zu berichten.

Einfach nur bestens informiert

Neugierig auf die nächsten Schritte

Die Teamarbeit wird um ein Vielfaches einfacher. Die

Den größten Nutzen sieht man bei IMPULS KÜ-

Verbindung mit den Teammitgliedern ist jederzeit

CHEN bei der intuitiven Bedienbarkeit im Webs-

und überall möglich. Daten und Dateien können di-

til. „Wir haben nur eine Stunde geschult und je-

rekt hinzugefügt werden, um auf diese zuzugreifen

der findet sich sofort zurecht“, fasst Spleth seine

und die Prozesse durchgängig zu gestalten. Damit

Eindrücke zusammen, „Wir sind schon sehr ge-

findet jederzeit eine tagesaktuelle Kundenkommu-

spannt auf das nächste Update.“
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Daten sind das neue Gold:
Kundenbeziehungen effektiv und transparent gestalten mit genesisWorld

CRM hat viele Vorteile: CRM-Systeme unter-

Neue Version CAS genesisWorld x13

stützen Unternehmen in der individuellen Kun-

Die neue Version von CAS genesisWorld wartet

denkommunikation und in erstklassigem Ser-

jetzt mit intelligenten Assistenten auf: Die Lö-

vice.

sung des führenden, deutschen CRM Herstel-

Darüber hinaus hilft CAS genesisWorld, dass

lers CAS Software AG verspricht hohe Effek-

Teams wieder zusammenwachsen und auch

tivität für kundenzentrierte mittelständische

bei räumlicher Distanz effektiv und emotional

Unternehmen und herausragende Zukunftssi-

verbunden zusammenarbeiten und die Vorteile

cherheit: Zu den Highlights gehört die Einfüh-

zentraler Daten voll ausschöpfen. Für optima-

rung der Augmented Intelligence Assistants

les kollaboratives Teamwork sorgt zum Beispiel

(AIA), das integrierte Unternehmensdossier mit

eine neue Planungsansicht im Stil eines Kanban-

einzigartigen Firmeninformationen und auto-

Boards für transparente Übersicht aller Aufga-

matisierter Datenaktualisierung sowie zahl-

ben, deren Abhängigkeiten und Auslastung der

reiche weitere neue Funktionen, um Kunden-

Mitarbeiter. Die grafische Visualisierung von

beziehungen und die Team-Zusammenarbeit

Prozessen macht den Status von Aufgaben, Vor-

emotional begeisternd zu gestalten.

gängen und anderen Aktivitäten sichtbar.
Erstmals AIA-Lösung
CAS Software AG

„CAS Software erweitert mit CAS genesisWorld

Die CAS Software AG aus Karlsruhe ist deutscher

x13 erstmals eine CRM-Lösung mit sogenann-

Marktführer

Kundenbeziehungsmanage-

ten Augmented Intelligence Assistants (kurz:

ment (CRM) im Mittelstand. Customer Relati-

für

AIA), das heißt mit Assistenten, die nicht als

onship Management (CRM) unterstützt dabei,

künstliche Intelligenz eigene Entscheidungen

Beziehungen zu Kunden und Interessenten best-

treffen, sondern die Intelligenz des Nutzers

möglich zu organisieren. CRM-Systeme ermögli-

erweitern und mit nachvollziehbaren Vor-

chen es, alle wichtigen Projekt- und Kundenda-

schlägen bereichern. Wer wünscht sich nicht

ten zentral an einem Ort zu speichern, so dass

Assistenten, die jederzeit mitdenken und dabei

alle Mitarbeiter abteilungs- und unternehmens-

unterstützen, Entscheidungen fundiert vorzu-

übergreifend und auch mobil darauf zugreifen

bereiten“, so Martin Hubschneider, Vorstand

können.

der CAS Software AG.
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Intelligente Assistenten für die neue Arbeitswelt

Ausgezeichnetes Nutzererlebnis

Die CAS Software AG stellt mit der neuen Ver-

In der neuen Version wurden wesentliche Erwei-

sion x13 der CRM-Lösung genesisWorld steht

terungen implementiert: Mit dem Appdesigner

den Anwendern eine ganze Reihe dieser intel-

3.0 lassen sich Masken, Datenobjekte und sogar

ligenten, mitdenkenden Assistenten (AIA) zur

Apps ganz ohne Programmierkenntnisse flexibel

Verfügung:

selbst adaptieren. Die Anpassungsfähigkeit ist

• Der StartHilfe-Assistent bietet bereits beim

besonders mittelstandsfreundlich, denn diese

Einstieg schnelle, zeitsparende Orientierung

können durch die Kunden selbst oder von Exper-

• Neue Geschäftskontakte lassen sich unterwegs

ten erstellt werden und müssen auch bei übli-

mithilfe des integrierten CAS CardScanners noch

chen Softwareupdates nicht angepasst werden.

einfacher direkt in der CRM + AIA-Lösung erfassen.
• Im täglichen Einsatz schlägt die weiterentwi-

Kundenbeziehungen effektiv und transparent

ckelte KI-basierte Picasso-Suche dem Anwen-

wie nie zuvor gestalten

der auf Basis des individuellen Suchverhaltens

Ein Bündel hilfreicher Assistenten sichert be-

noch treffsicherer die Suchergebnisse aus dem

geisternde Kundenbeziehungen auf Augenhö-

CRM vor, die in Bezug auf Kunden und Projekte

he: Dank des integrierten „Fan-Prinzips“ kann

relevant sind.

die Beziehungsqualität zu Kunden einfach und

• Der Verkaufschancen-Bewertungs-Assistent

effektiv gemessen und die Kommunikation ent-

steuert und beschleunigt das Leadmanagement

sprechend optimiert werden.

im Vertrieb.

Mit SmartActions lassen sich zeitsparend alle

• Der Mailingassistent unterstützt bei der Erstel-

Follow-up-Schritte sowie Nachfassaktionen im

lung und dem Versand personalisierter Serien-

Verkaufsprozess im Voraus planen, so dass die

E-Mails, um Kunden zielgenauer zu informieren.

Customer Journey eines Kunden individuell ge-

• Ein weiterer AIA ermöglicht die Messung der
Kundenzufriedenheit auf Basis des „Fan-Prinzips“.
• Mit dem Unternehmensdossier 2.0 stehen ex-

staltet werden kann. Gleichzeitig ermöglichen
sie automatisierte Prozesse und Workflows bei
wiederkehrenden Routine-Aufgaben. Im benut-

terne Datenquellen direkt in der CRM + AIA

zer- und rollenbezogenen Cockpit werden zu-

Lösung bereit, um fundierte Geschäftsent-

sätzlich relevante Informationen mit umfassen-

scheidungen zu treffen.

der 360° Sicht visualisiert.
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Verbesserte Prozesse im Außen- und
Innendienst: CAS genesisWorld hilft
die Ablauforganisation zu optimieren

Das mittelständische Unternehmen kennt bereits

Modultechnik, auf die Suche nach einer passen-

seit über drei Jahrzehnten die Bedürfnisse ihrer

den CRM-Software, die als zentrales Werkzeug

Kunden genau und legt höchsten Wert auf vorbild-

eine Rundumsicht auf den Kunden eröffnet. „Un-

liche Kundenbetreuung. „Mit 85 Beschäftigten am

ser spezielles Augenmerk lag darauf, eine On

Standort Luhden entwickelt, fertigt und vertreibt

Premise-Lösung zu implementieren, die den bi-

Bahr Modultechnik nachhaltige Lineartechnik, die

direktionalen Datenaustausch zum bestehenden

in aller Welt gefragt sind“, erklärt Projektmanager

ERP abbildet und mehr Transparenz in der Ablau-

Patrick Hantke von der Bahr Modultechnik GmbH.

forganisation bringt, erläutert der IT-Experte.
Bei der Projektvorbereitung und Lösungsaus-

Bahr Modultechnik

wahl legten die Verantwortlichen von Bahr Mo-

Seit 1990 entwickelt und fertigt Bahr Modultech-

dultechnik großen Wert auf die ausgewiesene

nik Linearachsen höchster Qualität. Das Unter-

Expertise und Beratungsqualität des Teams von

nehmen unterstützt die Kunden bei der Auslegung

bpi solutions.

des optimalen Systems. In partnerschaftlicher

„Gegenüber anderen Software-Produkten er-

Zusammenarbeit werden maßgeschneiderte Lö-

hielt CAS genesisWorld den Zuschlag, weil es

sungen vom Einzelteil bis zur Serienfertigung er-

bereits im Standard 95 Prozent der geforderten

stellt. Vom Einkauf bis hin zur Auslieferung wird

Funktionen abdeckt und die Akzeptanz bei den

darauf geachtet, die Vorstellungen von einem gu-

Anwendern durch die eingängige Bedienerober-

ten Preis-Leistungs-Verhältnis stets zu übertref-

fläche hoch ist“, ergänzt Patrick Hantke.

fen. Vom Standort Luhden werden mit Vertragspartnern in 24 Ländern Projekte realisiert.

360 Grad Blick für optimales Kundenverständnis
Bahr Modultechnik entschied sich für die Plati-

Integration und Transparenz

num Suite von CAS genesisWorld. Das Kernstück

Relevant wurde das Thema Kundenbeziehungs-

der CRM-Lösung stellt die zentrale Pflege aller

management mit der Integration der ERP-Soft-

Geschäftskontakte in den Mittelpunkt. In CAS

warelösung Microsoft Dynamics NAV. Als Ergän-

genesisWorld werden die geschäftlichen und

zung zum Fokus auf die Stammdaten, machte

persönlichen Informationen zu einem Kunden

sich Christian Kattner, IT Administration bei Bahr

von allen Mitarbeitern eingebracht und verwal-
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tet. Das Ziel: Den Innen- und Außendienst mit

er andere tut. Jeder teilt sein Wissen und bringt so

einem zentralen Werkzeug zu stärken und eine

die Projekte erfolgreich voran“, so Patrick Hantke.

360 Grad-Sicht auf den Kunden abzubilden.
Alle Informationen sind sofort verfügbar
Hoher Nutzen im Tagesgeschäft

Es geht in gleichem Maße um die Vorteile für die

Als besonders vorteilhaft wird die Kundenhistorie

Geschäftsausrichtung. Das integrierte Reporting-

und die Telefonanbindung angesehen, die das läs-

Modul ermöglicht die Auswertungen sämtlicher

tige Eintippen von Rufnummern erspart und statt-

Informationen und eröffnet neue Verkaufspo-

dessen Telefonate per Mausklick möglich macht.

tentiale. Aktuelle Kennzahlen und gleiche Werte

„Grundsätzlich wird das schnellere Finden von In-

sind Voraussetzung für eine zukunftsorientierte

formationen, Zeitersparnisse, weniger Papierkrieg

Planung auch auf Geschäftsleitungsebene. Dabei

und die generell verbesserte Nachvollziehbarkeit

unterstützt das Cockpit von CAS genesisWorld

sehr geschätzt“, sagt Patrick Hantke.

mit dem schnellen Zugriff auf alle Daten in Echt-

Von der Kundenanfrage bis zum erfolgreichen

zeit. Mit mehr Transparenz im Reporting und in

Projektabschluss sind alle Informationen für die

den Auswertungen erzielt Bahr Modultechnik im

berechtigten Mitarbeiter verfügbar. Kundenpro-

operativen Geschäft noch bessere Ergebnisse.

jekte, Besuchsberichte und wichtige Kennzahlen
aus den ERP-Systemen werden zusammenge-

Nachhaltige Verbesserung

führt und zentral ausgewertet.

Bei Bahr Modultechnik steht CAS genesisWorld

Dabei entsteht mit CAS genesisWorld vor allem

für eine höchst effiziente Vertriebssteuerung

eines: Transparenz innerhalb und zwischen den

mit Weitblick und gleichzeitig der Abbildung der

Geschäftsbereichen. Dies wird besonders von den

notwendigen Details. „Für uns bedeutet der Ein-

Mitarbeitern geschätzt. „Für uns ist CAS genesis-

satz der neuen CRM-Lösung ein dickes Plus in der

World ein optimales Instrument, das klare Sicht

Ablaufoptimierung und mehr Transparenz durch

schafft und uns unterstützt, Kunden ganzheitlich zu

den direkten Abgleich mit dem ERP-System.

beraten und sie zu begeistern“, sagt Patrick Hantke.

Gleichzeitig werden wir damit unseren Anspruch

Statt einzelner Versatzstücke, liefert CAS genesis-

gerecht, immer noch ein bisschen effizienter zu

World das detaillierte Gesamtbild. „Jeder weiß, was

arbeiten“, stellt abschließend Patrick Hantke fest.
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bpi Publisher
Kundenindividuelle Kommunikationsmaterialien automatisiert in verschiedene
Print- und Digitalkanäle ausspielen

Mit rasanter Geschwindigkeit wachsen die

Besonderen Nutzen schafft der bpi Publisher

Herausforderungen an die Industrie, ihre

aufgrund seiner Durchgängigkeit: Die Module

Produkt- und Preisinformationen für unter-

decken den gesamten Prozess ab - von der Da-

schiedlichste Anforderungen bereitzustellen.

tenverwaltung, über die Mehrsprachigkeit bis

Sei es den eigenen Webauftritt, die Shopsys-

hin zur individuellen Erstellung der Verkaufs-

teme der Händler, Verkaufsunterlagen, elek-

unterlagen und Preislisten. Der Vorteil liegt in

tronische Kataloge, verschiedene Datenfor-

der medienübergreifenden Mehrfachnutzung

mate oder Planungssysteme zu bedienen.

der Produktinformationen und der damit ver-

Es gilt diese zeitnah über unterschiedlichste

bundenen deutlichen Kosten- und Ressour-

Kommunikationsmöglichkeiten am Point of

ceneinsparungen.

Sales zur Verfügung zu stellen und aktuell
zu halten. Dabei liegen die Herausforderun-

Herausforderung Effizienz

gen sowohl im Produktdaten und Katalog-

Jedes Medium, sei es ein Katalog oder eine

management als auch im Cross Media Publi-

Verkaufsunterlage muss zunächst erstellt

shing, der kostengünstigen Integration aller

werden. Ohne ein Publishingsystem ist die Er-

Abteilungen im eigenen Unternehmen, seiner

stellung sehr aufwändig und kostenintensiv.

externen Dienstleister und Handelspartner.

Insbesondere bei Variantenartikeln beschäftigen heute Unternehmen unzählige Mitarbei-

Datenmanagement und Integration

ter, die diese Daten von Hand in verschiedenen

Der bpi Publisher ist das führende Katalog-

Systemen erfassen.

managementsystem für die schnelle und au-

Verschärft wird die damit verbundene Auf-

tomatisierte Erstellung sämtlicher Verkaufs-

wands- und Kostenherausforderung durch

unterlagen und Bereitstellung der Daten über

die Verkürzung von Entwicklungszeiten und

unterschiedlichste Distributionskanäle. Der bpi

Produkt-Lebenszyklen sowie der Diversifizie-

Publisher verschafft Ihnen die Möglichkeit ihre

rung einzelner Produkte. Dadurch wächst die

Handelspartner zeitnah mit den richtigen Infor-

Zahl der Produktmerkmale sehr rasch. Hinzu

mationen zu versorgen. Hierbei werden indivi-

kommt ein steigender Bedarf an aktuellen, de-

duell verhandelte Sortimente, Konditionen und

taillierten Produktinformationen entlang der

Sprachen berücksichtigt.

Liefer- und Handelsketten.
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XcalibuR
Die Zusammenarbeit zwischen
Industrie und Handel stärken

Die moderne Welt ist digital und basiert auf digita-

dern auch für variante Stammdaten verfügbar.

lisierten Workflows. Daten werden durch Lieferan-

Alle Stammdaten können so klassifiziert durch

ten, Agenturen oder unternehmensintern digital

XcalibuR von Drittsystemen problemlos verar-

geliefert – Webshops, Druckereien und Hersteller

beitet und genutzt werden. Diese Arbeitswei-

erwarten Produktdaten in digitaler Form. Dabei

se bedient alle Multichannelstrategien, die es im

ändern sich Daten, Standards und Systeme zum

Möbelhandel gibt – stationär, mobil oder online.

digitalen Datenaustausch ständig. Mit XcalibuR
meistern Sie auch die komplexesten Herausforde-

Effizient und nachhaltig

rungen, vom einfachen Fachsortiment bis zum in 3D

Mit weniger Ressourcenaufwand und automatisier-

geplanten Variantenmöbel.

ten Prozessen stellen Sie Ihre Daten den verschiedenen Kanälen noch schneller bereit und steigern

Datenverfügbarkeit und Datenqualität

Ihre Performance und Reaktionsfähigkeit. In Zeiten

Stammdaten sind auch in der Möbelbranche die

immer kürzer werdender Produktlebenszyklen ver-

Basis für alle Geschäftsprozesse, daher hängt von

schafft es Ihnen erhebliche Wettbewerbsvorteile,

Ihrer Qualität auch die Qualität sämtlicher Folge-

wenn Sie mit Ihren Angeboten schneller beim Kun-

prozesse ab. Da es sich bei Möbeln um hoch varian-

den sind. Hinzu kommt, dass Sie – unabhängig vom

tenreiche Produkte handelt, steht die Branche hier

anvisierten Markt – automatisch die richtigen Pro-

zusätzlich vor der Herausforderung, auch die richti-

duktdaten in der richtigen Form parat haben.

gen Werkzeuge in die eigene System- und Prozesslandschaft zu integrieren.

Attraktiv und überzeugend
Nicht zuletzt erhöhen gute Produktdaten und

XcalibuR für flache und variante Stammdaten

eine zielgruppengerechte Ansprache nach-

Beim Einsatz von XcalibuR stehen Ihnen zentral

weislich auch die Konversionsrate, machen

alle Stammdaten zur Verfügung und können au-

also aus Interessenten Kunden, minimieren

tomatisiert und klassifiziert verwaltet und aus-

Warenkorbabbrüche und senken die Anzahl der

gewertet werden, unabhängig davon, ob diese als

Rücksendungen. Und ganz nebenbei erhöhen

digitale Kataloge Ihrer Lieferanten oder als elek-

Sie mit gut gemanagten Produktdaten die Auf-

tronische Daten bereits im ERP vorhanden. Diese

findbarkeit Ihrer Produkte und Ihres Webshops

Funktionalitäten sind nicht nur für flache, son-

in Suchmaschinen.
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Ganzheitliches Informationsmanagement - Kunden,
Geschäftspartner und
Prozesse im Blick

Der weltweit agierende Polstermöbelhersteller KOINOR Polstermöbel GmbH & Co. KG überzeugt in Fertigung und Produktion mit innovativer Technik. Bei KOINOR werden dabei stets
die Geschäftsprozesse im Blick behalten. Dieser
Anspruch findet sich ebenfalls in der Informationstechnologie wieder. KOINOR setzt seit vielen
Jahren Lösungen von bpi solutions ein.
KOINOR Polstermöbel GmbH & Co. KG
KOINOR hat sich aus bescheidenen Anfängen zu
einem der bedeutendsten Polstermöbelhersteller
in Europa entwickelt. Die Betriebsfläche fasst rund
50.000 qm und verteilt sich auf 4 Betriebsstätten.
Mit rund 430 Mitarbeitern stellt KOINOR sämtliche
Produkte in Deutschland her. Pro Jahr werden ca.
600.000 qm Leder und ca. 200.000 laufende Meter
Stoffe und Mikrofasern verarbeitet. Täglich werden über 600 Sofas und Sessel an den Fachhandel in Deutschland, Europa und Übersee geliefert.
Optimale Arbeitsbedingungen sorgen dafür, dass
sich die erfahrenen Polsterermeister ausschließlich der Perfektion der edlen Polstermöbel widmen können. Grundvoraussetzung, um all diese
individuellen Wünsche realisieren zu können, ist
eine ausgefeilte Fertigungslogistik: KOINOR fertigt
just in time! Aus diesem Grund werden die Möbel
bereits nach 4-5 Wochen ausgeliefert. Nur mit der
Kombination all dieser Faktoren sind auf Dauer
qualitativ erstklassige und bezahlbare Polstermöbel produzierbar.
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Effiziente Aufbereitung der Verkaufsunterlagen
Als international ausgerichtetes Unternehmen
setzt KOINOR für die Darstellung der Polstermöbel auf perfekte und aktuell gepflegte Produktinformationen für alle Vertriebskanäle in verschiedenen Sprachen. Ein Garant für ein effizientes
Kundenmanagement und gezieltes Marketing ist
bei KOINOR seit vielen Jahren die Informationstechnologie. Bereits 1998 startet KOINOR mit
dem Vorläufer des heutigen bpi Publishers. Die
Cross Media Publishing Lösung überzeugte bereits bei den ersten Präsentationen mit dem medienübergreifenden Konzept in einer zentralen
Produktdatenbank, die allen Benutzern im Unternehmen sämtliche Informationen bedarfsgerecht
zur Verfügung stellt. Das Unternehmen schätzt
den bpi Publisher, der das Management der Produktdatenvielfalt in einem einheitlichen System
ermöglicht. Harald Riemer, Leitung Marketing bei
KOINOR: „Ohne Publisher ist das Tagesgeschäft
heute nicht mehr vorstellbar. Im Zusammenspiel
mit Adobe InDesign deckt der Publisher unsere
Anforderungen als zentrales Steuerungssystem
im Publishingbereich perfekt ab. Die übergreifende Integration der Daten und des Layouts ermöglicht Medien- und Systembrüche auszuschalten.
Alle relevanten Informationen wie Artikel, Varianten, Beschreibungen, mehrsprachige Texte,
Preise, Konditionen und Fotos werden in der Produktdatenbank verwaltet, die mit unserem Warenwirtschaftssystem verbunden ist“.

Optimierte Datenkommunikation
Viele Abläufe und Prozesse konnten signifikant
verbessert werden, dennoch bleiben in einer
komplexen Organisation Bereiche, die immer
noch weiterentwickelt werden können. Zu diesen Herausforderungen zählte bis in die jüngste
Vergangenheit der Datenaustausch zwischen
Hersteller und Handel. Aufgrund der unzähligen
Möglichkeiten der Maßanfertigung, war es nur
mit sehr viel Aufwand möglich die Stammdaten
auf Herstellerseite und die Bewegungsdaten
(z.B. Order / Orderresponse) auf Händlerseite
abzugleichen.
So fiel die Entscheidung die ausgefeilte Datenkommunikation von XcalibuR einzuführen und
auf direktem Weg die Stammdaten und Bestelldaten elektronisch mit dem Handel auszutauschen. Bisher bestand die Problematik darin, dass
keine Lösung über Schnittstellen für den bidirektionalen Datenaustausch bzw. eine Anbindung an
das Warenwirtschaftssystem des Handelspartners verfügte. XcalibuR stellt diese 1:1 Beziehung
zwischen Handelspartner und Industrie her. Bei
KOINOR sieht man einen wesentlichen Vorteil im
direkten Datenaustausch, mit direktem Stammdaten-, Bestelldaten- und Bestellbestätigungsabgleich. Die Rückmeldung über Transfer und
Verwendung der Daten erfolgt automatisch.
Christian Wachter erklärt: „XcalibuR bietet uns
ein hohes Maß an Sicherheit. Wir können unsere Stammdaten mit den partnerspezifischen

Konditionen direkt austauschen. Damit haben
unsere Händler die Möglichkeit, den Auswahlund Bestellprozess deutlich zu verkürzen. Der
Erfassungsaufwand wird minimiert, Rückfragen
reduziert und die Fehlerquote wird bei Bestellungen durch die logisch-korrekte Zusammenstellung erheblich reduziert. Damit erreichen wir
eine hohe Datenqualität und positive Auswirkungen auf die Reklamationsquote.“
Parallel wurde bei KOINOR das brancheneinheitliche Datenformat „IDM Polster“ eingeführt. Das
neue Format stellt die kaufmännischen Daten
bereit, um unterschiedlichste Anforderungen in
der Möbelbranche abzubilden. Durch die tiefe
Integration von XcalibuR und die Bereitstellung
der kaufmännischen Daten im IDM-Format wird
die Stammdatenqualität wesentlich verbessert.
Ferner erfolgt die Integration zum Warenwirtschaftssystem und der Cross Media Publishing
Lösung bpi Publisher. Die Pflege der Massendaten sinkt auf wenige Minuten.
Ausblick
Stefan Schulz, Geschäftsführer, KOINOR Polstermöbel GmbH & Co. KG: “Die Branchenlösungen
und das Know-how der bpi solutions überzeugen.
Durch die erreichte Automatisierung konnten wir
Zeitkontingente herunterfahren und weitere Einsparungen bei den Kosten erzielen. Wir planen
hier mit den mobilen Lösungen von bpi solutions
anzuknüpfen.
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Hohe Transparenz im Vertrieb
und in der Kundenkommunikation:
bpi Sales Performer App unterstützt
die individuelle Kommunikationsund Unternehmenssteuerung

POLIPOL ist ein im besten Sinne konservativ ge-

wurde die europaweit agierende POLIPOL-Grup-

führtes Unternehmen – jedoch mit moderner

pe mit mehreren Tochterunternehmen und ak-

Ausrichtung. Trotz des stetigen Wachstums

tuell fast 500 Millionen Euro Jahresumsatz.

bleibt das Unternehmen den mittelständischen

POLIPOL gehört heute zu den führenden Pols-

Wurzeln treu. Dabei steht der Mensch stets

termöbelherstellern in Europa und ist weltweit

im Mittelpunkt des Schaffens. Im Umgang mit

aktiv. Die von Beginn an erfolgreiche Strategie,

den Kunden, Handelspartnern und nicht zu-

an einem Standort in Deutschland innovative

letzt mit den Mitarbeitern steht ein hohes Maß

Produkte zu entwickeln und im osteuropäi-

an Wertschätzung an erster Stelle – die Ba-

schen Ausland zu produzieren, wird bis heute

sis einer erfolgreichen und respektvollen Zu-

verfolgt. 2010 zog die Firmenzentrale von Rah-

sammenarbeit und ein wichtiger Pfeiler der

den ins wenige Kilometer entfernte Diepenau in

Unternehmenskultur. Das Verlangen „Durch-

Niedersachsen. Es entstand ein auf die Zukunft

dacht, komfortabel und von höchster Qualität“

orientierter Neubau mit offener Architektur,

wird nicht nur an die gefertigten Polstermöbel

großem Showroom und modernen Büroflä-

gelegt, insbesondere auch an die IT-Anwen-

chen. Geschäftsführung, Entwicklung, Verwal-

dungen, welche die tägliche Arbeit erleich-

tung und Kundenkommunikation haben hier ih-

tern, Freude machen und die Kommunikation

ren zentralen Sitz.

zwischen allen Beteiligten unterstützen soll.
Individualisierte Kommunikation perfektioniert
POLIPOL Unternehmensgruppe

„Vor allem im schnelllebigen und wettbe-

In den frühen Jahren waren das ostwestfälische

werbsintensiven Umfeld sind profitable Kun-

Rahden und Zehdenick bei Berlin die Dreh- und

denbeziehungen und schnelle Reaktionen auf

Angelpunkte des Unternehmens. Mit sieben Mit-

Kundenbedürfnisse und Marktveränderungen

arbeitern brachte POLIPOL ihre erste Polstermö-

erfolgsentscheidend“, stellt Peter Jürgens, CIO/

belserie auf den Markt. Heute sind über 7.500

Prokurist bei der Polipol Holding Gmbh&Co.KG,

Beschäftigte im In- und Ausland für POLIPOL

fest. Entsprechend besteht bei POLIPOL der An-

tätig. Das Sortiment umfasst mehr als 300 Mo-

spruch in der internen, externen und mobilen

delle und 150 TV-Sessel. Aus der einstigen GmbH

Kommunikation alles zu tun, um mit Kunden,
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Geschäftspartnern und Mitarbeitern stets ein

mit Teammitgliedern ist jederzeit und über-

positives Erlebnis zu gestalten.

all möglich. Daten und Dateien können direkt

Ob 360-Grad Kundenakte mit Ansprechpartnern

hinzugefügt werden, um auf diese zuzugrei-

die Darstellung sämtlicher Hierarchieebenen

fen und die Prozesse durchgängig zu gestal-

wie Zentrale, Verband, Anschriften oder die Aus-

ten. Ob Platzierungspflege mit Rückübertra-

stellungsübersicht mit Kojen-Fotos und Ansicht

gung ins SAP-System oder die Einbindung von

aller Aufträge. Dies erreicht POLIPOL mit der Sa-

vorbereiteten Reports zum Kunden. So findet

les Perfomer App auf allen Endgeräten als mobile

jederzeit

CRM-Lösung, die speziell auf die besonderen Anfor-

on statt und der End-to-End-Vertriebszyklus

derungen in der Möbelbranche abgestimmt ist

lässt sich schnell und einfach verwalten.

und alle Mitarbeiter effektiv beim Kundenmana-

„Mit der neuen Anwendung erteilen unsere Mit-

gement unterstützt.

arbeiter kompetente Auskünfte, treffen fun-

Die Sales Perfomer App passt von Anfang an und

dierte Entscheidungen und erleben spürbare

ist beliebig individualisierbar. Die freie Konfigu-

Erleichterung in ihrer täglichen Arbeit. Das mo-

ration der Dashboards erlaubt die Darstellung

tiviert und steigert den Vertriebserfolg“ freut

der benötigten Daten und Felder sowie eine An-

sich Peter Jürgens.

eine

tagesaktuelle

Kommunikati-

passung nach Wunsch. POLIPOL nutzt das flexible Design und die intuitive Oberfläche, um die

Hoher Nutzen und breite Akzeptanz

individuellen Bedürfnisse im Hause POLIPOL ab-

Der Einsatz der Sales Performer App hat einen

zubilden. „Das spart Zeit und Kosten und gibt uns

positiven Einfluss auf die Arbeitsabläufe. „Wir

den Freiraum für das Wesentliche: Eine ausge-

konnten unsere interne Organisation optimie-

zeichnete Kundenbetreuung“, so Peter Jürgens.

ren, die Geschäftsprozesse verschlanken und
mit den dynamischen Reports gewinnen wir

Transparenz für übergreifende Zusammenarbeit

noch tiefere Einblicke in den Kundenbeziehun-

Die Teamarbeit wird um ein Vielfaches ein-

gen. Für uns ist die neue Anwendung eine große

facher. Der direkte Telefonie- und Mailaufruf

Erleichterung im Tagesgeschäft und aus unse-

aus der Anwendung und der Zugriff auf die Ar-

rem Unternehmen nicht mehr wegzudenken“,

chivbelege zu den Aufträgen. Die Verbindung

resümiert Peter Jürgens.
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dataglobal CS
Zentraler Ansatz für alle Archivierungsherausforderungen in der digitalisierten
Welt der Dokumente

Damit die Innovationskraft in Unternehmen

hängig von ihrer Größe immer bei sich tragen

gesichert werden kann, sind langfristige stra-

und jede Mail und jeden Anhang ohne Rückla-

tegische Investitionen notwendig. Um diese zu

den ins Postfach sofort mit anderen teilen, ohne

planen, stellt dataglobal mit dataglobal CS die

nennenswertes Datenvolumen zu verbrauchen.

zukunftssichere Lösung für die unternehmens-

Der Textkörper der Nachricht kann dabei auf

weite, automatisierte Klassifizierung von Daten

eine individuell konfigurierbare Größe gekürzt

sowie deren übergreifende Archivierung. Mit den

werden. Möglich wird dies durch schlanke Re-

zahlreichen Konnektoren und Integrationsmög-

ferenzdateien aller Original-Mails mit sämt-

lichkeiten von dataglobal CS setzt dataglobal

lichen Anhängen ohne lokale Speicherung auf

den Benchmark für Archivierung, Compliance,

einem Gerät. Die Nutzung erfolgt ganz intuitiv

e-Discovery und Security. Mit dem aktuellen Re-

in der gewohnten Mail-Anwendung des Users,

lease hat dataglobal den Funktionsumfang von

völlig systemunabhängig, mit allen Desktop-

dataglobal CS nochmals ausgeweitet.

Systemen und mit allen mobilen Endgeräten.

Mobil, einfach und sicher

Digital workplace und Archivierung

Ganz oben auf der Liste der ständigen Verbes-

dataglobal CS stellt seit über 25 Jahren das

serungen findet sich das Thema Usability. Die

Rückgrat für die Archivanwendungen dar. Diese

bisherige Steuerung über Menüs wurde durch

Archivanwendungen sind Lösungen für Stan-

eine Steuerung über die mittlerweile weit ver-

dardanforderungen.

breiteten Menübänder (Ribbons) abgelöst. Die

Als langjähriger dataglobal-Partner bietet bpi

Definition der Ribbons erfolgt vollständig über

solutions viele weitere Archiv-Anwendungen,

eine XML-Konfigurationsdatei und kann so fle-

Integrationen und Optimierungen der IT-Infra-

xibel an Ihre individuellen Anforderungen an-

struktur im Zusammenspiel mit Softwaresuite

gepasst werden. Analog zum WebClient können

dataglobal CS. Unsere Spezialisten erkennen

Vorschaubilder (Thumbnails) optional nun auch

Ihre Anforderungen exakt und erarbeiten zu-

direkt in der Trefferliste angezeigt werden.

sammen mit Ihnen die passende Lösung. So wird

Eine große Weiterentwicklung beweist das E-

das mobile und verteilte Zusammenarbeiten der

Mail-Management mit dg mail anywhere. Der

Menschen in Ihrem Unternehmen vereinfacht

Anwender kann seine gesamte Mailbox unab-

und beschleunigt.
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Intrexx – das Framework für Ihre digitale Transformation

Intrexx ist der schnelle und einfache Weg, Ihre
Firmeninformationen perfekt zu organisieren und
Menschen wie Daten zu verbinden. Und zwar nach
innen und nach außen – in einer einzigen, einfach
zu verwaltenden Plattform. Intrexx kombiniert alle
Vorteile eines umfassenden Firmen-Intranets, eines Portals und einer Social Collaboration Platform
zu einem Digital Workplace für Ihre Mitarbeiter
oder einem Extranet zur Vernetzung mit Kunden,
Lieferanten und Partnern (B2B-Portal). Als digital Workplace stehen den Mitarbeitern dabei alle
Werkzeuge für den täglichen Unternehmensalltag
auf einer einzigen Plattform bereit. Der browserbasierte Zugriff und das responsible Layout welches unter Berücksichtigung etwaiger CI Vorgaben
umgesetzt wird, ermöglichen den barrierefreien
Zugang über verschiedene Endgeräte hinweg.
Die Low-Code Development Plattform
Intrexx ist eine Entwicklung der United Planet
GmbH aus Freiburg im Breisgau. Das Framework
steht als Low-Code Development Plattform für
eine einfache und schnelle Entwicklung von Portallösungen. So wird aus analog digital und aus
kompliziert ganz leicht. bpi solutions ist ein erfahrener Lösunungspartner für die Anwendungen der United Planet. Wenn Sie eine Software
suchen, die sich flexibel Ihren individuellen Bedürfnissen und geänderten Rahmenbedingungen anpassen kann, sind wir der perfekte Ansprechpartner für Sie.

Durch die Vielzahl von vorgefertigten Schnittstellen (Active Directory, SAP, Exchange, OData etc.)
können alle im Unternehmen eingesetzten Systeme eingebunden und um weitere Prozessschritte
ergänzt werden. So sind beispielweise die Anzahl
verbleibender Urlaubstage oder das Überstundenkonto direkt im Digital Workplace ersichtlich
da die Informationen aus der HR-Software ausgelesen werden.
Ihre Datenintegration ist zukunftssicher
Im Zeitalter von Digitalisierung und Industrie 4.0
werden auch Schnittstellen zu Maschinen oder
Sensoren (MQTT o. OPC-UA) unterstützt und können schnell ausgelesen und übersichtlich dargestellt werden. Dabei sehen die Mitarbeiter oder
auch Kunden und Lieferanten durch entsprechende Rechtevergabe stets nur die Informationen, die sie auch wirklich benötigen.
Schon im Standard bringt Intrexx verschiedene
Applikationen mit wie z.B. Telefonbuch, persönlicher Kalender, Unternehmenswiki, Dokumentenverwaltung, Ressourcenmanagement etc. die
im Nachgang an die individuellen Anforderungen
des Unternehmens angepasst und erweitert werden können. bpi solutions hat weitere Applikationen entwickelt und der Herstellers United Planet
erweitern den Digital Workplace um immer mehr
Funktionen.
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Enterprise Content Management
mit enaio®

Informationen im Unternehmen schnell und

enaio® - die ECM-Informationsdrehscheibe

sicher finden, transparent verwalten, gezielt

enaio® Software von OPTIMAL SYSTEMS opti-

verteilen und revisionssicher archivieren: bpi

miert und automatisiert alle Prozesse des Ma-

solutions realisiert seit über drei Jahrzehnten

nagements von Informationen mit dem Ziel, Un-

Standardlösungen, die individuell auf die Anfor-

ternehmenswissen effektiv nutzbar zu machen.

derungen in den Unternehmen angepasst wer-

Ob zentral oder dezentral, lokal oder weltweit: in

den. bpi solutions setzt dabei auf vertrauensvolle

jeder Branche, in jeder Abteilung.

Partner und praxisbewährte Anwendungen. Für

Der Erfolg der Software von OPTIMAL SYSTEMS

den Bereich des Enterprise Content Management

basiert auf ihrer Vielseitigkeit, Flexibilität und

nutzt bpi solutions das ECM-System enaio® von

Universalität. Sie ist die Grundlage für funktio-

OPTIMAL SYSTEMS.

nale, innovative Lösungen, die verschiedenste
Herausforderungen des Enterprise Content Ma-

OPTIMAL SYSTEMS GmbH

nagements meistern, und kann exakt an die An-

OPTIMAL SYSTEMS entwickelt und vertreibt

forderungen Ihres Unternehmens, Ihrer Verwal-

seit über zwanzig Jahren Softwarelösungen

tung oder Organisation angepasst werden.

für Enterprise Content Management (ECM).
Die Basis der Softwarelösungen von OPTIMAL

Mehr als nur Software

SYSTEMS ist das ECM-System enaio®. Die mo-

Doch ECM ist aber mehr als eine Software: Als

dular aufgebaute ECM-Software von OPTIMAL

Strategie- und Managementkonzept der Informa-

SYSTEMS gewährleistet dabei einen uneinge-

tionstechnologie ist Enterprise Content Manage-

schränkten Zugriff auf die inhomogene Daten-

ment eine der zukunftsweisenden Informations-

welt im Unternehmen. Die individuellen, aus-

drehscheiben für Austausch, Kommunikation und

baufähigen

unterstützen

Zusammenarbeit – für mittelständische Firma ge-

Unternehmen gezielt in einzelnen Abteilungen

nauso wie für städtische Verwaltungen oder Kon-

und unternehmensweit. Rund 250.000 Anwen-

zerne. Hier setzt bpi solutions an und unterstützt

der arbeiten inzwischen täglich mit den ECM-Lö-

seine Kunden von der Analyse über die Implemen-

sungen von OPTIMAL SYSTEMS und über 2.400

tierung der Software und den individuellen Anpas-

Installationen der ECM-Software sind bei Kun-

sungen bis hin zu unternehmensübergreifenden

den erfolgreich im Einsatz.

Integrationen vorhandener Softwarelösungen.

ECM-Technologien
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smartfix – Content intelligent nutzen

Partnerschaften und Netzwerke bilden eine we-

Inhalte intelligent nutzen

sentliche Basis unseres Erfolgs. Vertriebs- und

smartfix ist ein marktetabliertes Standardpro-

Implementierungspartnerschaften steigern die

dukt. Der modulare Baukasten für die automati-

Innovationskraft und den Wert unserer Lösun-

sierte Verarbeitung des gesamten Posteingangs

gen für unsere Kunden. Mit Insiders Technolo-

- unabhängig vom Eingangskanal, Format und

gies verbindet uns eine langjährige erfolgreiches

Struktur. Alle eingehenden Dokumente werden

Zusammenarbeit. Die intelligenten Produkte und

in einem System erfasst und anhand textueller

Lösungen von Insiders Technologies ermöglichen

und visueller Merkmale klassifiziert. Relevante

neue, innovative Formen der Kundenkommunika-

Informationen werden automatisch extrahiert,

tion und der effizienten Verarbeitung des gesam-

validiert und an den richtigen Geschäftsprozess

ten Dokumenteneingangs eines Unternehmens.

weitergeleitet. So optimieren Sie Ihre Prozesse

Gemeinsam sprechen wir über Konzepte und Um-

vom Eingang der Daten bis zum Abschluss des

setzungen immer mit dem Ziel die bestmögliche

Geschäftsvorfalls.

Lösung für unsere Kunden zu erzielen.

Ob hochmoderne Cognitive Classification, selbstlernende Datenextraktion oder neueste Vali-

Modernes Input Management

sierungsmechanismen. Lassen sie sich von der

Mit intelligenter Software auf der Basis Künstli-

Leistungsfähigkeit der Lösungen überzeugen.

cher Intelligenz unterstützen die Softwarelösun-

Dabei können Sie ihren Mailroom zu höchster

gen von Insiders Technologies weltweit Unter-

Effizienz führen. Nutzen Sie KPIs für die voll-

nehmen bei der Digitalen Transformation. Von

ständige Transparenz von Bearbeitungszeiten,

der einen oder anderen Lösung haben Sie bereits

Auslastung, Servicequalität oder Dunkelverarbei-

gehört oder setzen diese bereits im eigenen Un-

tungsraten. Profitieren Sie von einem umfassen-

ternehmen ein. Dazu zählen die innovativen Lö-

den Prozessmonitoring und werden Sie immer

sungen für die unternehmensweite Verarbeitung

besser.

aller Dokumente im Digital Mailroom wie z. B. in

Sie möchten mehr über die vielfältigen Möglich-

den Anwendungsbereichen Allgemeiner Postein-

keiten erfahren? Wir zeigen Ihnen, wie einfach au-

gang, Rechnungsverarbeitung, Leistungspost und

tomatisierte Dokumenterfassung heute funktio-

Bestellverarbeitung. Diese verschaffen den An-

niert – mit allen Benefits für Ihr tägliches Arbeiten.

wendern viele Vorteile für ihre Geschäftsprozesse

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Mail.
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Förderung und Sponsoring
in der Region für die Region

Ein Engagement mit Zukunft
bpi solutions fördert auch im Studienjahr
2021/2022 einen Studierenden der ostwestfälisch-lippischen Hochschulen mit einem
Deutschlandstipendium. Bereits seit dem Studienjahr 2016/17 gehört bpi solutions zu den Fördern von Stipendiaten.
Die Stiftung Studienfonds OWL ist ein deutschlandweit einmaliges Kooperationsprojekt der
fünf Hochschulen des Landes NRW in Ostwestfalen-Lippe. Durch Spendengelder und den direkten
Kontakt zu den beteiligten Unternehmen sollen
Studierende mit herausragenden Studienleistungen gefördert werden. Ebenfalls werden besonders bedürftige Studierende gefördert, um dazu
beizutragen, dass jeder, der geeignet und motiviert ist, ungeachtet der sozialen Herkunft und
der finanziellen Lage, in OWL studieren kann.
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Neben dem Beitrag der Förderer erhalten die
Studierenden finanzielle Unterstützung in
Form eines Zuschusses der Bundesregierung,
die sich an dem Programm beteiligt. Jede Spende, die als Förderung an den Studienfonds OWL
fließt, wird vom Bund verdoppelt.
Der Studienfonds OWL ist nicht nur eine finanzielle Unterstützung für die Studierenden. Die
Stiftung bildet ein Netzwerk aus Hochschule, Wirtschaft und Gesellschaft und hilft den
Stipendiaten durch ideelle Förderprogramme, nach dem Studium vor Ort Fuß zu fassen.
Werksführungen, Vorträge und Gespräche mit
Alumnistärken den Kontakt zu den Unternehmen.
Neben einem großen Angebot an Workshops
und Seminaren gibt es Unterstützung bei der
Vermittlung von Praktika und Einstiegspositionen nach Abschluss des Studiums. Auch bpi
solutions erhofft sich durch das Programm den
direkten Kontakt zu engagiertem Nachwuchs,
der das Unternehmen zukünftig in den Bereichen der Softwareentwicklung und -beratung
unterstützen kann.
Mit dem Beitrag investiert das Unternehmen
somit nicht nur in die Zukunft der Stipendiaten,
sondern auch in seine eigene. Anke und Henning
Kortkamp, Geschäftsführung bpi solutions, sind
daher fest davon überzeugt, mit ihrer Entscheidung Förderer zu werden, den richtigen Schritt
gemacht zu haben.

Bildrechte: Neue Westfälische

Bildrechte: Neue Westfälische

Vereinsunterstützung und Verantwortung
Gesellschaftliches Engagement und die damit
verbundene Wahrnehmung gesellschaftlicher
Verantwortung hat bei bpi solutions einen hohen
Stellenwert. Besonders die Förderung der regionalen Belange steht im Fokus des Engagements.
bpi solutions unterstützt seit vielen Jahren sowohl den Breiten-, Amateur- und den Profisport.
Beim heimischen TuS 08 Senne hat bpi solutions
ein großes Engagement übernommen und sich
verpflichtet, das in bpi Arena am Waldbad Senne
umbenannte Stadion langfristig, vor allem in der
Kinder- und Jugendarbeit, zu unterstützen.
Aus Verantwortung für die Region bpi solutions
engagiert sich seit vielen Jahren mit verschiedenen Projekten in der Nachwuchsförderung. Für
die kleinen und jungen Talente z.B. beim TuS 08
Senne I, dem Reit- und Fahrverein von Bismarck
Exter oder auch bei der Austragung von Fußballturnieren der Betriebssportmannschaften.

mit unserem langjährigen Engagement die Verbundenheit für die Region zum Ausdruck und wollen weitere Unternehmen anregen, sich im Sport
und darüber hinaus zu engagieren. Mit den Aktivitäten im Sport-Sponsoring verfolgen wir auch
das Ziel, die Bekanntheit von bpi solutions auszubauen und zu festigen. Der DSC Arminia Bielefeld
und die TERRA WORTMANN OPEN passen ganz
hervorragend in unser Konzept.“ Anke Kortkamp,
Geschäftsführerin bpi solutions ergänzt: “Die lange Tradition passt hervorragend in das Kommunikationskonzept. Sport bedeutet im Verständnis
des Unternehmens auch die Lust am Wettkampf,
der Beste sein zu wollen, technische Perfektion zu
erreichen, Ausdauer und Kontinuität, an Grenzen
zu gehen und letztendlich auch sportliche Fairness
und Integrität. Das sind Werte, die wir ebenfalls
mit unserem Unternehmen verbinden und damit
ausgezeichnete Gründe für ein Sportsponsoring.
Unser unternehmerischer Erfolg beruht auch auf
genau dieser inneren Einstellung.“

Leistung und Teamgeist
Als etabliertes Unternehmen bringt bpi solutions
die Verbundenheit und ein klares Bekenntnis für
die Region auch im Spitzensport zum Ausdruck. Als
Partner der DSC Arminia Bielefeld und der TERRA
WORTMANN OPEN (ehemals GERRY WEBER OPEN)
setzt das Unternehmen sein sportliches Engagement im Profibereich in 2022 fort.
Henning Kortkamp, Geschäftsführer bpi solutions
erklärt: „Als Bielefelder Unternehmen bringen wir

Gesellschaftliches Engagement
Ferner engagiert sich das Unternehmen auch im
sozialen Bereich. bpi solutions ist seit Jahren ein
zuverlässiger Partner und fördert Menschen und
Bereiche, die neue Impulse geben. Ob in der Kirchengemeinde Senne, beim Kinderfest oder zu
vielen weiteren Anlässen und Veranstaltungen.
bpi bewegt die Gesellschaft nicht nur im sportlichen Bereich.
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bpi for kids, bpi bewegt,
Träume wahr machen

Soziale Verantwortung vor Ort

Unterstützung Bielefelder Einrichtungen

Spenden sind eine sehr wesentliche und un-

Eine feste Institution unter der Fahne „bpi for kids“

verzichtbare Form aktiver Mitarbeit. Anke und

mit dem Motto „Spenden statt Schenken“ ist seit

Henning Kortkamp, Inhaber und Geschäftsfüh-

vielen Jahren die Unterstützung der Bielefelder

rer von bpi solutions, leben das Motto: Geteil-

Einrichtungen, Kinderhäuser Wintersheide und

te Freude ist doppelte Freude. „Wir möchten

Jugendwohnheim Linie 3, durch zweckgebundene

durch unser soziales Engagement mit dazu

Geldspenden anstelle von Kundenpräsenten.

beitragen, dass benachteiligte Kinder in der

Im letzten Jahr konnte aufgrund der Corona Pan-

Region praktische Hilfe und Unterstützung

demie das gemeinsame Plätzchenbacken nicht

erhalten“, sind sich Anke und Henning Kort-

stattfinden, auch das geplante Alternativpro-

kamp einig. Soziale Verantwortung ist Teil der

gramm musste ausfallen. Doch aufgeschoben

Firmenphilosophie. Daraus entstand auch das

ist nicht aufgehoben. Im September war es end-

Konzept „bpi for kids“, welches sich in einem

lich soweit, die Zauberei auf Wolke Drei konnte

stetigen Entwicklungsprozess befindet. Jeder

am 10. September 2021 endlich stattfinden. Das

Euro kommt einem benachteiligten Kind zugu-

Programm

te, jede Aktion gibt einem benachteiligten Kind

Zauberers Meiko Gaese begeisterte an diesem

ein unvergeßliches Erlebnis, stellt Anke Kort-

Nachmittag Klein und Groß und sorgte für eine

kamp fest. „Ob Projektspende oder wiederkeh-

vergnügte und ausgelassene Stimmung.

rende regelmäßig stattfindende Ereignisse,

„Auch in diesem Jahr werden wir auf eine gemein-

Kinder in sozialen Brennpunkten erleben we-

schaftliche Aktion zum Schutz aller Beteiligten

niger, insbesondere unter unter den aktuellen

verzichten. Dennoch dürfen sich die Kinder über

Covid-19 Bedingungen ist diese Unterstützung

ein besonderes Erlebnis freuen. Als Gutschein

nochmals wichtiger geworden. „Mit unserem

gibt es für jedes Kind den Besuch der Glowzone

Projekt „bpi for kids“ geben wir von Herzen

3D Schwarzlicht Minigolf. So können die Kinder

gerne und sind so manches Mal auch Wun-

zumindest in kleineren Gruppen ein paar frohe

scherfüller. Das ist für uns Hilfe, die zu 100%

Stunden genießen und wir vielleicht wieder ein Lä-

ankommt. So macht soziales Engagement

cheln in die Kinderaugen zaubern“ berichtet Anke

richtig Freude“, sagt Anke Kortkamp.

Kortkamp über die diesjährigen Vorbereitungen.
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Staunen-Lachen-Mitmachen

des

bpi
bewegt

bpi bewegt - Sport und Spiel bei guter Laune
Das Orga-Team von bpi bewegt hat eine lange
Geduldsprobe auszustehen. Nachdem im vergangenen Jahr bereits das Firmenfußballtur-

Mitarbeiter von bpi solutions zu einer Aktion „Pro

nier, bedingt durch Covid-19, abgesagt werden
musste, konnte auch in diesem Jahr das Turnier
in der bpi Arena am Waldbad Senne des TuS 08
Senne nicht ausgetragen werden. Alle Sportgruppen des Betriebssports sind zum Ausharren aufgefordert. „Das soziale Miteinander
steht aktuell unter einer großen Belastungsprobe, Ob Kickern, Laufen oder Fußball, wir
haben uns entschieden alle Aktivitäten zurzeit
ruhen zu lassen. Wir wollen sehr gern die Planungen für das kommende Jahr im Früjahr aufnehmen, sobald sich ein Silberstreif am Horizont abzeichnet“, hofft Henning Kortkamp. „Wir
würden uns sehr darüber freuen, im Frühsommer ein schönes Familien- und Sportfest für
unsere Mitarbeitenden und Turnierteilnehmer

Biene!“ für ein blühendes Band mit einem vielfäl-

durchzuführen.“

Aktion „Pro Biene“ für blühende Bienenweiden
Unsere Bienen sind in Gefahr. Doch nicht nur der
Parasit Varroa-Milbe ist daran schuld, sondern
auch Steingärten und eintönige Grünflächen mit
Umfriedungen aus Koniferen und hoher Pestizideinsatz. Vielerorts ist das Nahrungsangebot
für Wild- und Honig-Bienen sowie für Schmetterlinge nicht ausreichend. Deshalb haben sich die

tigen Angebot an Nektar und Pollen aufgemacht.

5. Firmen-Fußballturnier

Zur Vorbereitung auf den Weltbienentag nimmt
das bpi-Team auch im kommenden Jahr wieder

bpi

mit Freude an der Bienenretter-Aktion teil. Es
geht dabei darum, Blühflächen im Garten, auf

bensraum zurückzugeben.

Se

und somit den Bienen wichtigen, natürlichen Le-
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Veranstaltungen 2022

Terminübersicht 2022
bpi solutions wird in 2022 an den nachfolgend
aufgeführten Messen und Veranstaltungen teilnehmen. Merken Sie sich am besten schon die
folgenden Termine in Ihrem Kalender vor:

ZOW 2022

M.O.W. 2022

Zulieferermesse für Möbel-

Der europäische Branchentreff

industrie und Innenausbau

Nummer 1

08.-10. Februar 2022

18. - 22. September 2022

Bad Salzuflen

Bad Salzuflen

www.zow.de

www.mow.de

Hannover Messe 2022

imm cologne 2023

Die Weltleitmesse der Industrie

Die internationale

25. -29. April 2022

Einrichtungsmesse

Hannover

16. - 21. Januar 2023

www.hannovermesse.de

Köln
www.imm-cologne.de
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Kundenstimmen

Das sagen unsere Kunden über uns:
„„Das Projektteam von bpi solutions stand mit
uns im kontinuierlichen Austausch und zeigte
sich stets aufgeschlossen und sehr flexibel. Die
Zusammenarbeit war im Projekt unkompliziert.
Das war einfach ein blindes Verständnis und ein
gutes Miteinander.“
Ulrich Spleth
Geschäftsleitung Vertrieb und Marketing
IMPULS KÜCHEN
„Die digitale Auftragsakte in dataglobal CS bietet
uns und unseren Kunden, dank zentraler Verwaltung alle relevanten Dokumente einen erheblichen
Vorteil durch die richtige Information zur richtigen
Zeit am richtigen Ort.“
Torsten Busse
IT-Manager
Rose Systemtechnik GmbH
„Bei bpi solutions haben wir immer den Eindruck,
dass wir mit unseren Herausforderungen verstanden werden. Mit der automatisierten Rechnungsverarbeitung konnten die Kosten gesenkt werden.
Zudem wird die Prozessdauer durch die schnellere Verarbeitung reduziert und Personalressourcen können effizienter eingesetzt werden.“
Dipl.-Informatiker Andreas Fricke
IT-Leiter, weinor Informatik
weinor GmbH & Co. KG
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Die bpi solutions gmbh & co. kg, Software- und Beratungshaus
in Bielefeld, unterstützt ihre Kunden seit Beginn der 1980er Jahre erfolgreich mit einem unternehmensübergreifenden Lösungskonzept von einfach zu bedienender Standardsoftware und branchenorientierten Lösungen in der Möbelindustrie, Logistik und
anderen Branchen. Das Leistungsspektrum reicht von der Beratung, über die Konzeption und die Entwicklung bis zur Integration
neuer Anwendungen. Schwerpunkte sind die Optimierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse in Marketing, Verkauf und
Service. Grundlage sind die eigenen Produkte und Lösungen in den
Bereichen Customer Relationship Management, Cross Media Publishing, Supplier Relationship Management und integrierten Portallösungen. Die Lösungen helfen schnelle Kommunikationswege
aufzubauen und umfassende Informationen sowohl dem Innenund Außendienst als auch Kunden, Lieferanten und Partnern zur
Verfügung zu stellen.
Darüber hinaus ist bpi solutions als Systemintegrator in den Bereichen Geschäftsprozessintegration, Dokumenten Management
und Archivierung tätig. Ausgangspunkt sind die auf Standardtechnologien basierenden Lösungen führender Hersteller wie axence,
CAS Software AG, dataglobal GmbH, Insiders Technologies GmbH,
INSPIRE TECHNOLOGIES GMBH, OPTIMAL SYSTEMS GmbH, United
Planet GmbH, die nicht nur IT-Systeme integrieren, sondern auch

bpi solutions gmbh & co. kg
Krackser Straße 12
D–33659 Bielefeld
Fon: +49 (0) 521 94 01 - 0
Fax: +49 (0) 521 94 01 - 500
info@bpi-solutions.de
www.bpi-solutions.de

copyright by bpi solutions

die Geschäftsprozessmodellierung ermöglichen, Prozesse überwachen und Ergebnisse auswerten, sowie Echtzeitinformationen
zur Optimierung der Geschäftsprozesse zur Verfügung stellen.
Durch innovative Prozessintegration, effektives Datenmanagement und revisionssicheres Archivieren erreichen Unternehmen
signifikante Effizienzsteigerungen und sichern durch vorausschauendes Handeln ihren Wettbewerbsvorsprung.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

